
                                                                                                   

     
 

Hallo Kinder,    
 
super, dass es endlich mal regnet. In der 
Zeitung stand, dass das noch viel zu 
wenig Wasser ist. Die Felder, Wiesen und 
Wälder brauchen noch viel mehr Wasser. 
Hoffentlich regnet noch ganz viel. Wir 
können ja mal einen Regentanz machen. 
Probiert es doch auch einmal! Wenn der 
Regentanz Erfolg hat, müssen wir im 
Garten die Blumen und das Gemüse nicht 
gießen, das wäre doch toll.Wir zwei 
spielen dann im Gemeindezentrum Uno. 
Und zwischendruch machen wir einen 
Regenspaziergang.  

 
Aber sechs Wochen Regen möchten wir auch nicht.. Wir haben eine Idee: tagsüber ist es trocken und 
warm, dann können wir ins Schwimmbad gehen und nachts regnet es ganz viel. Vielleicht klappt das ja! 
 
In der Tüte findest Du heute eine Vorlage für einen Teddy mit Regenschirm. Der Teddy möchte genau wie 
wir im Regen spazieren gehen. Male die Vorlage aus, schneide die Einzelteile aus und klebe alles 
zusammen. 
 
Außerdem haben wir wieder ein paar Ideen zum Basteln. In unserer tollen Blumenwiese leben ja ganz 
viele Insekten. Ihr habt bestimmt schon viele Schmetterlinge gesehen. Bevor die Schmetterlinge 
schlüpfen, können sie nicht fliegen. Sie krabbeln dann als Raupen an den Bäumen oder Blumen hoch und 
fressen die Blätter. Wenn Du eine bunte Phantasieraupe basteln möchtest, musst Du viele bunte Kreise 
aus buntem Karton ausschneiden (25 -30 Kreise sollten es schon sein). Du steckst eine Perle auf den 
Pfeifenreiniger und verdrehst den Pfeifenputzer so, dass die Perle fest ist. Nun fädelst Du abwechselnd 
Pappkreise und Perlen auf den Pfeifendraht. Du hörst mit einer Perle auf. Die Styroporkugel bemalst Du 
mit einem Raupengesicht und bohrst mit einem Stift ein Loch für den Pfeifenputzer hinein. Du steckst den 
Kopf auf den Draht (es hält besser, wenn es ein Erwachsener mit Heißkleber festklebt). Klebe Federn als 
Haare auf. Den Nylonfaden musst Du hinter dem Kopf und hinter der Körpermitte an die Raupe binden. So 
kannst Du Deine bunte Raupe aufhängen. Viel Spaß damit! 
 
Auch Marienkäfer freuen sich über die Blumenwiese. Einen Marienkäfer, der über ein Blatt krabbelt, 
kannst Du ganz einfach basteln, indem Du ein großes Blatt auf die grüne Pappe malst, es ausschneidest 
und zwei Löcher in das Blatt stichst (Abstand ca. 15 cm). Den grünen Faden ziehst Du durch beide Löcher 
und verknotest ihn. Du schneidest den Käfer zweimal aus. Einen Käfer bemalst Du, der andere ist die 
Unterseite. Ungefähr in die Mitte des Fadens klebst Du nun den Käfer, so dass der Faden durch den Käfer 
läuft. Wenn Du jetzt an der Unterseite am 
Faden ziehst, krabbelt der Käfer über das Blatt. 
 
Wie versprochen ist auch der Hampeltiger 
dabei. Wenn Du den kleinen Bären und den 
kleinen Tiger fertig hast, kannst Du beide 
Freunde in Dein Zimmer hängen. 
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 Viele Grüße von Max und Lucy 
 


